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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Down-
light-System für Leuchtmittel in Form von LED-Modulen
oder Halogen-Metalldampflampen, mit einer in einem
Gehäuse gehalterten Fassung für das jeweilige Leucht-
mittel und einem Aufnahmeraum für einen Reflektor.
[0002] Der Verwendung von energiesparenden, lang-
lebigen und dennoch leistungsfähigen Leuchtmitteln
kommt zunehmend größere Bedeutung zu. Dies gilt auch
für die Verwendung derartiger Leuchtmittel in Down-
light-Systemen, bei denen die hohe Lichtleistung der ver-
schiedenen Leuchtmittel, der gute Wirkungsgrad und
auch die Dimmbarkeit genutzt werden können. Von be-
sonderer Bedeutung ist dabei, dass mit Leuchtmitteln in
Form von LED-Modulen oder auch in Form von Halogen-
Metalldampflampen kleine Baueinheiten, d.h. auch ge-
ringe Einbautiefen realisiert werden können.
[0003] Aus dem Dokument WO 2009/039491 A1 ist
ein Downlight-System mit den Merkmalen des Oberbe-
griffs des Anspruchs 1 bekannt.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Downlight-Sy-
stem der eingangs angegebenen Art zu schaffen, das
sich vor allem durch optimale Wärmeableitung bei hoher
Kompaktheit auszeichnet und damit eine konstante
Farbwiedergabe und konstanten Lichtstrom über die Le-
bensdauer gewährleistet.
[0005] Diese Aufgabe wird im Wesentlichen nach der
Erfindung dadurch gelöst, dass die das Leuchtmittel auf-
nehmende Fassung flächig anliegend auf einem massi-
ven Wärmeleitkörper angebracht ist, dass der Wärme-
leitkörper den endseitigen Abschluss des Gehäuses bil-
det, dessen Umfangswand aus zumindest zwei form-
schlüssig gegen den Wärmeleitkörper gepressten Kühl-
profilen sowie einem Lüftungsöffnungen aufweisenden
Metallrahmen besteht, der mit den freien Enden der Kühl-
profile verschraubt ist und insbesondere zusammen mit
dem Kühlprofil-Innenraum einen Reflektoraufnahme-
raum bildet.
[0006] Durch die unmittelbare wärmeleitende Verbin-
dung zwischen der das Leuchtmittel aufnehmenden,
block- oder scheibenförmig gestalteten Fassung mit dem
massiven Wärmeleitkörper und dem unmittelbaren,
ebenfalls sehr gut wärmeleitenden Kontakt zwischen die-
sem massiven Körper und den das Gehäuse des Down-
light-Systems bildenden Kühlprofilen wird die leuchtmit-
telseitig entstehende Wärme schnell abgeführt und
gleichmäßig auf die Kühlprofile verteilt, an deren beripp-
ter Außenfläche sich dann die erwünschte Kühlluftströ-
mung einstellt. Diese optimale Wärmeabführung bzw.
Kühlung des Gesamtsystems ist maßgeblich dafür, dass
die Lebensdauer der Leuchtmittel bei konstanter Farb-
wiedergabe und konstantem Lichtstrom voll genutzt wer-
den kann, und zwar bei äußerst kompakter Gestaltung
des Downlights.
[0007] Während im Zusammenhang mit LED-Leuch-
ten häufig aktive Kühlsysteme verwendet werden müs-
sen, um die Wärme von den Kühlrippen wegzutranspor-

tieren, gelingt es durch die erfindungsgemäßen Maßnah-
men, ein passives, keinerlei zusätzliche Energie erfor-
derndes Kühlsystem zu schaffen, so dass auch die En-
ergieeffizienz der LED-Module nicht negativ beeinflusst
wird. Dies ist im Gegensatz zur Erfindung bei den be-
kannten aktiven Kühlsystemen der Fall, die mit Miniven-
tilatoren oder Ultraschallmembranen arbeiten, um durch
Erzeugung von Luftbewegungen einen Wärmeabtrans-
port zu gewährleisten. Solche aktiven Kühlsysteme er-
fordern nicht nur zusätzliche Kosten und stellen grund-
sätzlich auch eine Störungsquelle dar, sondern sie kön-
nen insbesondere bei ungünstigen Bedingungen auch
zur Ursache störender Schallemissionen werden.
[0008] Die Kühlprofile, die mit Außenrippen und glatten
Innenflächen versehen sind, werden bevorzugt als Halb-
schalen in Form von Alu-Strangpressprofilen ausgebildet
und in ihrer Axiallänge so gewählt, dass sie sich bevor-
zugt über das freie Ende des jeweiligen Leuchtmittels
hinauserstrecken, wodurch außenseitig eine entspre-
chend ausgeprägte Kühlluftströmung erzeugt werden
kann.
[0009] Der zum Gehäuse gehörende, auf den Kühlpro-
filenden aufliegende Metallrahmen, der mit den Kühlpro-
filenden verschraubt ist, besitzt neben einer gelochten
Auflagefläche und einer ebenfalls Öffnungen aufweisen-
den Umfangsfläche eine Stützfläche für den Umfangs-
flansch des jeweils ausgewählten Reflektors, wobei der
Umfangsflansch des Reflektors als Träger für eine Ab-
deckung mit lichtdurchlässiger Scheibe genutzt ist.
[0010] Durch die gewählte Gestaltung des Mehrfach-
funktion besitzenden Metallrahmens wird die Kühlluft-
strömung gefördert und der Stützrand des Metallrah-
mens gleichzeitig als Einbauanschlag genutzt.
[0011] Die Stützfläche des Metallrahmens bildet auch
den Gegenpol für die magnetische Halterung der Abdek-
kung, die mit entsprechenden Haltmagneten versehen
ist. Auf diese Weise kann das Downlight einfach und
schnell geöffnet werden, da dazu lediglich die Abdek-
kung und der mit ihr verbundene Reflektor gegen die
Haltekraft der Magneten abgezogen werden muss und
dann das Leuchtmittel unmittelbar zugänglich ist und
auch ausgewechselt werden kann.
[0012] Von besonderem Vorteil ist es dabei, wenn zwi-
schen der Abdeckung und dem Metallrahmen schwenk-
bar gelagerte Bügel vorgesehen sind, da dann die Ab-
deckung beim Abnehmen nicht gehalten werden muss.
Diese Bügel können gleichzeitig für die Positionierung
der Abdeckung und der Reflektoren zum Gehäuse im
geschlossenen Zustand genutzt werden.
[0013] Die Verbindung zwischen dem jeweils einzu-
setzenden Reflektor und der Abdeckung erfolgt bevor-
zugt über klemmend wirkende Stift-Lochverbindungen
zwischen dem Umfangsflansch des Reflektors und der
Abdeckung.
[0014] Weitere vorteilhafte Merkmale der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben und werden im
Zusammenhang mit der Beschreibung eines Ausfüh-
rungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung er-
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läutert; die einzige Figur der Zeichnung zeigt in Form
einer Explosionsdarstellung eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Erfindung.
[0015] Die Zeichnung zeigt als verwendetes Leucht-
mittel eine zylindrische LED-Einheit 1, die über eine Ba-
jonettverbindung in eine zylindrische bzw. scheibenför-
mige Fassung 2 eingesetzt ist. Das Leuchtmittel 1 ist
somit auswechselbar, und dies gilt auch für den Fall der
Verwendung einer Metalldampflampe als Leuchtmittel,
die dann in einer entsprechenden Steckfassung aufge-
nommen ist.
[0016] Im fertigen Downlight ist die Fassung 2 gut wär-
meleitend mit einem formmäßig angepassten, massiven
Wärmeleitkörper 3 verbunden, insbesondere ver-
schraubt, und dieser massive Wärmeleitkörper 3 bildet
gleichzeitig das Endteil des durch Kühlprofile 4, 5 und
einen Metallrahmen 8 vervollständigten Gehäuses.
[0017] Die beiden halbzylindrischen Kühlprofile, die
außenseitig mit Kühlrippen und innenseitig mit glatten
Innenflächen 7 versehen sind, werden durch Schraub-
verbindungen gegen die Außenfläche des zylindrischen
Wärmeleitkörpers gepresst, so dass sich zwischen die-
sen Teilen eine gute Wärmeleitung ergibt.
[0018] Der Metallrahmen 8, der das Gehäuse nach
oben abschließt, wird mit den freien Enden der Kühlpro-
file 4, 5 verschraubt und bildet bzw. vervollständigt den
erforderlichen Raum für den jeweiligen Reflektor 14.
[0019] Der Metallrahmen 8 umfasst neben einer mit
Kühlluft-Durchtrittsöffnungen 10 versehenen Auflageflä-
che 9 und einer ebenfalls mit Lüftungsöffnungen 12 ver-
sehenen Umfangsfläche 11 eine Stützfläche 13 für den
jeweiligen Reflektor-Umfangsflansch 15, welcher wie-
derum Träger für eine Abdeckung 16 ist, die eine licht-
durchlässige Scheibe haltert. Die Abdeckung 16 und der
Reflektorumfangsflansch 15 sind miteinander über Stift-
Lochverbindungen verbunden, d.h. diese Verbindung
zwischen Reflektor und Abdeckung wird durch Aufpres-
sen von kleinen Bohrungen im Reflektorrand auf entspre-
chend kleine, an der Abdeckung angeformte Stifte rea-
lisiert. Diese Lösung ist besonders kostengünstig.
[0020] Abdeckung 16 und Reflektor 15 sind über Ma-
gnethalterungen 17 am Metallrahmen befestigt, d.h. der
Stützrand 13 des Metallrahmens bildet dabei den Ge-
genpol für die magnetische Halterung der Abdeckung
16, die mit den jeweiligen Reflektoren eine Einheit bildet.
[0021] Um sicherzustellen, dass bei einem Öffnen des
Downlights, d.h. einem Abnehmen von Abdeckung 16
und Reflektor 14 diese Einheit nicht manuell gehalten
werden muss, sind zwischen der Abdeckung 16 und dem
Metallrahmen 8 Bügel 18 vorgesehen, die an beiden Tei-
len schwenkbar gelagert sind und somit sicherstellen,
dass Abdeckung 16 und Reflektor 14 im aufgeschwenk-
ten Zustand am Metallrahmen 8 gehalten werden und
ein ggf. erforderlicher Leuchtmittelwechsel einfach und
schnell durchgeführt werden kann. Gleichzeitig sorgen
diese Bügel 18 für die Positionierung der Abdeckung und
des jeweiligen Reflektors zum Gehäuse im geschlosse-
nen Zustand.

[0022] Der Metallrahmen 8 nimmt über geeignete Hal-
terungen 20 auch die Federelemente 19 auf, die zur
werkzeuglosen Montage in der jeweiligen Decke vorge-
sehen sind.
[0023] Das in der Zeichnung dargestellte runde Down-
light-System kann in analoger Weise mit quadratischer
bzw. rechteckiger Außenkontur realisiert werden.
[0024] Hinsichtlich der Wartungskosten wirken sich die
staubdichte Ausführungsform, die durch optimale Küh-
lung erzielbare Langlebigkeit der Leuchtmittel und das
einfache Handling beim ggf. erforderlichen Leuchtmittel-
wechsel vorteilhaft aus.
[0025] Durch die konstruktiv einfachen Komponenten
lässt sich das System mit relativ geringen Werkzeugko-
sten realisieren und durch den Einsatz unterschiedlicher
Reflektoren schnell an den jeweiligen Einsatzzweck an-
passen.

Bezugszeichenliste

[0026]

1 Leuchtmittel (LED-Einheit)

2 Bajonettfassung

3 massiver Wärmeleitkörper

4 Kühlprofil

5 Kühlprofil

6 Außenrippen

7 Innenflächen

8 Metallrahmen

9 Auflagefläche

10 Lüftungsöffnung

11 Umfangsfläche

12 Lüftungsöffnungen

13 Stützrand

14 Reflektor

15 Reflektorumfangsflansch

16 Abdeckung

17 Haltemagnete

18 Bügel
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19 Feder

20 Halterung

Patentansprüche

1. Downlight-System für Leuchtmittel in Form von LED-
Modulen oder Halogen-Metalldampflampen,
mit einer in einem Gehäuse gehalterten Fassung für
das jeweilige Leuchtmittel und einem Aufnahme-
raum für einen Reflektor,
wobei die das Leuchtmittel (1) aufnehmende Fas-
sung (2) flächig anliegend auf einem massiven Wär-
meleitkörper (3) angebracht ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Wärmeleitkörper (3) den endsei-
tigen Abschluss des Gehäuses bildet, dessen Um-
fangswand aus zumindest zwei formschlüssig ge-
gen den Wärmeleitkörper (3) gepressten Kühlprofi-
len (4, 5) sowie einem Lüftungsöffnungen (10, 12)
aufweisenden Metallrahmen (8) besteht, der mit den
freien Enden der Kühlprofile (4, 5) verschraubt ist
und insbesondere zusammen mit dem Kühlprofil-In-
nenraum einen Reflektoraufnahmeraum bildet.

2. Downlight-System nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mit Außenrippen (6) und glatten Innenflä-
chen (7) versehenen Kühlprofile (4, 5) als Halbscha-
len in Form von Strangpressprofilteilen ausgebildet
sind und sich in Axialrichtung über das freie Ende
des jeweiligen Leuchtmittels (1) hinaus erstrecken.

3. Downlight-System nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der auf den Kühlprofilenden aufliegende Me-
tallrahmen (8) neben einer gelochten Auflagefläche
(9) und einer Öffnungen (12) aufweisenden Um-
fangsfläche (11) eine Stützfläche (13) für einen Re-
flektor-Umfangsflansch (15) besitzt, der gleichzeitig
Träger einer eine lichtdurchlässige Scheibe aufwei-
senden Abdeckung (16) ist.

4. Downlight-System nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abdeckung (16) mit Haltemagneten (17)
versehen ist und die Stützfläche (13) des Metallrah-
mens (8) den Gegenpol für die magnetische Halte-
rung bildet.

5. Downlight-System nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abdeckung (16) abschwenkbar ausgebil-
det mit Hebelelementen (18) mit dem Metallrahmen
(8) verbunden ist.

6. Downlight-System nach einem der vorhergehenden

Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Umfangsflansch (15) des jeweils verwen-
deten Reflektors (14) an der Abdeckung (16) befe-
stigt ist, insbesondere über eine Verklemmung be-
wirkende Stift-Loch-Verbindungen.

7. Downlight-System nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Stützrand (13) des Metallrahmens als Ein-
bauanschlag ausgebildet ist.

8. Downlight-System nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass am Metallrahmen (8) Federelemente (19) zur
werkzeuglosen Deckenmontage gehaltert sind.

9. Downlight-System nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen einer LED-Einheit (1) und der zuge-
hörigen Fassung (2) eine Bajonettkupplung und zwi-
schen einer HIT-Einheit und der zugehörigen Fas-
sung eine Steckkupplung vorgesehen ist.

10. Downlight-System nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse eine zylinderförmige oder qua-
derförmige Umfangskontur besitzt und die insbeson-
dere aus einem Druckgussteil bestehende flache
Abdeckung (16) formmäßig entsprechend ange-
passt ist.

Claims

1. A downlight system for illuminants in the form of LED
modules or halogen metal vapour lamps,
having a fitting held in a housing for the respective
illuminant and having a reception space for a reflec-
tor,
wherein the fitting (2) receiving the illuminant (1) is
attached to a solid heat-conductive body (3) in an
areally contacting manner, characterised in that
the heat-conductive body (3) forms a terminal of the
housing at the end side whose peripheral wall com-
prises at least two cooling sections (4, 5) pressed in
a form-fitted manner toward the heat-conductive
body (3) as well as a metal frame (8) which has vent
openings (10, 12), which is screwed to the free ends
of the cooling sections (4, 5) and which in particular
forms a reflector reception space together with the
inner space of a cooling section.

2. A downlight system in accordance with claim 1,
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characterised in that
the cooling sections (4, 5) provided with outer ribs
(6) and smooth inner surfaces (7) are configured as
half-shells in the form of extruded section parts and
extend in an axial direction beyond the free end of
the respective illuminant (1).

3. A downlight system in accordance with claim 1,
characterised in that
the metal frame (8) lying on the cooling section ends
has a support surface (13) for a peripheral reflector
flange (15) besides a perforated contact surface (9)
and a peripheral surface (11) having openings (12),
said peripheral reflector flange simultaneously being
a carrier of a cover (16) having a light-permeable
disc.

4. A downlight system in accordance with claim 3,
characterised in that
the cover (16) is provided with holding magnets (17)
and the support surface (13) of the metal frame (8)
forms the opposite pole for the magnetic holder.

5. A downlight system in accordance with any one of
the preceding claims,
characterised in that
the cover (16) is configured as downwardly pivotable
and is connected to the metal frame (8) using lever
elements (18).

6. A downlight system in accordance with any one of
the preceding claims,
characterised in that
the peripheral flange (15) of the respective reflector
(14) used is fastened to the cover (16), in particular
via pin-and-hole connections effecting a clamping.

7. A downlight system in accordance with any one of
the preceding claims,
characterised in that
the supporting margin (13) of the metal frame is con-
figured as an installed abutment.

8. A downlight system in accordance with any one of
the preceding claims,
characterised in that
spring elements (19) for a tool-free ceiling mounting
are held at the metal frame (8).

9. A downlight system in accordance with any one of
the preceding claims,
characterised in that
a bayonet coupling is provided between an LED unit
(1) and the associated fitting (2) and a plug-in cou-
pling is provided between a HIT unit and the asso-
ciated fitting.

10. A downlight system in accordance with any one of

the preceding claims,
characterised in that
the housing has a cylindrical or parallelepiped-
shaped peripheral contour and the flat cover (16),
which in particular comprises a cast part, is corre-
spondingly adapted in shape.

Revendications

1. Système d’éclairage tombant dit "downlight" pour
des agents lumineux sous la forme de modules à
diodes électroluminescentes ou de lampes à halogè-
ne/vapeur métallique,
comprenant une douille retenue dans un boîtier pour
l’agent lumineux respectif et une chambre de récep-
tion pour un réflecteur, dans lequel la douille (2) qui
reçoit l’agent lumineux (1) est montée de manière à
s’appliquer à plat sur un corps thermoconducteur
massif (3),
caractérisé en ce que le corps thermoconducteur
(3) forme la fermeture côté terminale du boîtier, dont
la paroi périphérique ce compose d’au moins deux
profilés de refroidissement (4, 5) pressés à coopé-
ration de formes contre le corps thermoconducteur
(3) ainsi que d’un cadre métallique (8) présentant
des ouvertures d’aération (10, 12), cadre qui est vis-
sé avec les extrémités libres des profilés de refroi-
dissement (4, 5) et forme en particulier une chambre
de réflexion de réflecteur conjointement avec la
chambre intérieure des profilés de refroidissement.

2. Système d’éclairage tombant selon la revendication
1,
caractérisé en ce que les profilés de refroidisse-
ment (4, 5) dotés de nervures extérieures (6) et de
surfaces intérieures lisses (7) sont réalisés comme
des demi-coques sous la forme de pièces profilées
extrudées et s’étendent en direction axiale au-delà
de l’extrémité libre de l’agent lumineux (1) respectif.

3. Système d’éclairage tombant selon la revendication
1,
caractérisé en ce que le cadre métallique (8) repo-
sant sur les extrémités des profilés de refroidisse-
ment possède, outre une surface d’appui perforée
(9) et une surface périphérique (11) présentant des
ouvertures (12), une surface de soutien (13) pour
une bride périphérique (15) d’un réflecteur, bride qui
est simultanément un support pour un recouvrement
(16) comportant un disque transparent.

4. Système d’éclairage tombant selon la revendication
3,
caractérisé en ce que le recouvrement (16) est
pourvu d’aimants de retenue (17), et la surface de
soutien (13) du cadre métallique (8) forme le pôle
antagoniste pour la monture magnétique.

7 8 
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5. Système d’éclairage tombant selon l’une des reven-
dications précédentes,
caractérisé en ce que le recouvrement (16) est réa-
lisé basculant et est relié au cadre métallique (8)
avec des éléments à levier (18).

6. Système d’éclairage tombant selon l’une des reven-
dications précédentes,
caractérisé en ce que la bride périphérique (15) du
réflecteur (14) respectivement utilisé est fixée sur le
recouvrement (16), en particulier via des liaisons à
tige-et-trou entraînant un coincement.

7. Système d’éclairage tombant selon l’une des reven-
dications précédentes,
caractérisé en ce que la bordure de soutien (13)
du cadre métallique est réalisée sous forme de butée
d’encastrement.

8. Système d’éclairage tombant selon l’une des reven-
dications précédentes,
caractérisé en ce que des éléments à ressort (19)
sont montés sur le cadre métallique (8) pour le mon-
tage en plafond sans outil.

9. Système d’éclairage tombant selon l’une des reven-
dications précédentes,
caractérisé en ce qu’il est prévu un accouplement
à baïonnette entre une unité à diodes électrolumi-
nescentes (1) et la douille associée (2), et en ce qu’il
est prévu un accouplement à enfichage entre une
unité à halogène "HIT" et la douille associée.

10. Système d’éclairage tombant selon l’une des reven-
dications précédentes,
caractérisé en ce que le boîtier possède un contour
périphérique en forme de cylindre ou en forme de
cube, et le recouvrement plat (16), constitué en par-
ticulier d’une pièce coulée sous pression, est adapté
de manière correspondante pour ce qui concerne sa
forme.

9 10 
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